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VI. Neue Untersuchungm iiber die Eigertschaftten 
der discontinuirlichen elektrischen Striime von 
abwechselnd entgegengesetzter Hichtung ; von 
Hrn. Professor A. De la H i o e .  

( hus dem vom Hrn. Verfasier iibersandten ,,Arclrivrs cle rdIectricitd," 
&em Supplement zur BibIioihZquc univtrsrlIt! ). 

V o r  drei Jahren babe ich in den Abbandlungen 
Genfer Gesellschaft fur Physik und Naturgeschicite 
iersuchungen uber die Eigenschaf en der magneto - elek- 
irischcn Slriime verbffentlicht * ). In dieser Abhandlung 
unternehme ich es, gewisse Punkte grliridlicher zu unter- 
suchen und die Ursache einiger der beschriebenen Er- 

Takln. Hers. 

Kali 407 406 
Sclrwefeldnre mit Natron 413 411 

Anuuoniak 352 403 
Kali 364 362 
Natron 373 368 
Ammonirk 310 318 

I 
ChlorwrssurtoL. 

mit 

FA h t  sehr befriedigend zu sehen, m e  genau diese Zahlen nrit 
einandcr Gbereiostimrnen', mit alleiniger Ausnahme der , welche die 
Lei Verbindung von Schwdclsiure und Aminoniak eotwickelte W i r m c  
ausdrtickt. Vergebear lrabe iclr miclr bemiilrt die Ursache Jicser Ab- 
weichung aululinden; all& vcrruutlilicb Iringt sic von einem Um- 
stand in dern Versuch des Hrn. l i e f s  ab, der meiner Beobaclrtung 
entgangen sejn mag. (Die spiteren Arbeiten des Hm. Hers ,  in 
Bd. LII und LIlI d. Ann. konnten Hrn. Anarews nocb niclrt be- 
kannt seyn. P.) 

1) Ich erfille durch Aufnalime diewr Abhandlung einen specicllcn 
W'uosch d u  Hm. Verfauers, drrto licber, a h  ich damit meine Un- 
partheiliclrkeit in einer Streitfrage zu bezeugen glaube, in  der ich sonst 
nicht ruf Seite drr beriihmten Genfer Plrysikers treten kann. P. 

2) Sie sind mitgcthdt in d i m  Ann. Bd.XXXXV S. 163 und 407. 
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sclicinungcn besser airseinandenusetzen, als es in jener 
ersten geschehen ist. Ich hatte diese Verbindlichheit 
iiicht aus dem Auge verloren, und halte desto mehr auE 
ihre Erflillung, a19 meine friihere Arbeit der Gegenstanc! 
ciniger kritiscben Beinerkungen abseiten eines deutschen 
Physikers, des Hrn. L e n z ,  gewcsen ist, und ich auf 
diese Bemerkungcn zii antworten wunsche. - Schou der 
Titcl, welchen ich dcr gegenwsrtigen Abhandluug gebe, 
ist eine hntwort; denn einer der wichtigsten Einwurfe, 
dic Hr. L e n z  mir gcmacht, bestelit darin, wie inan se- 
hen wird, d a t  ich die von mir angemandten Strbine mit 
dem Pt'amen 11 magneto-elektrische Striirncu bezeichnete, 
iind denselben daruin, weil sie von Magneteii hervorge- 
bracht waren, eiircn eigentli[imlichm uud fast mysteribsen 
Einflufs beizulegen schicne. Nun aber legte icb, wie ich 
weiterhin auseinandersetzeu wcrde, auf die Benennung 
magneto - eiektrisch lieine andere Wiclrtiglieit, als die, 
d a t  ich damit klar bczeicbuen wdllte, durch welches Mit- 
tel ich mir  die Striiine verscllafft hatte, welche Gegen- 
strriid nieiues Studiuins ausmachten. Wohl  wufste ich, 
dafs das, was dicsc Strbme charakterisirt und von an- 
dern Striimen uuterscheidct, ihre Discontinuitat und ihre 
abwechselnd eutgcgengesetzte Richtung ist. Durch die- 
sen doppeltcn Cliaraliter schien niir diese Gattung pon 
Strbmen eine Wichtigkeit zu haben ,' deren Wirklicltkeit 
durch die. Erfahrung bestatigt ist, denn sie hat mir ge- 
zeigt, dafs ihre Anwendung zu Erscheinungen von ganz 
neuer Ordnung und wirklichem Interesse fur die Wis- 
senschaft fiihren kann. 

Die unterbrocheneu und abwechselnd entgegenge- 
setzt gerichteten Strbmc k8unc:i auf verschiedene Weise 
erregt werden und uicltt bloG durch Magncte. Es ist 
dsher zwecklnzfsig sie durch das zu bezeichuen, was ihren 
llniiptcharakter, so zu sagen ihre Weseuheit, ausuiacht, 
niehr als durch einen Bebenoinstand, wie diese oder jene 
Erregungsweise. Diefs habe ich gegenwiirtig get han ; und 
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ich thue es urn so lieber, als icli gerade bezwecke, no& 
inehr als in meiner friiheren Arbeit, aus meinen Versu- 
chen Vortheil zu ziehen von zwei Umstanden, welche 
diese Strilme unterscbeiden von den gewilhnlichen Strb 
men der Volta’schen Slule, mit welchen ich sie zu ver- 
glcichen bemuht seyn werde. 

Ehe ich meine neuen Untersuchungen auseinander- 
setze, werde ich die kritischen Bemerkungen des Hrn. 
Lenz einer Prlifung unterwerfen und sie zu beantwor- 
ten ‘suchen. Diese Priifung und diese Antworten, wel- 
che mich ganz natiirlich zu einer Wiederaufnehme eini- 
ger Punkte meiner ersten Abhandlung gefuhrt haben, die- 
nen sonach als Eiiileitung zum zweiten Theil dieser Ab- 
handlung, welcher die neuen Untersuchungen enth8lt. 

E r s t e r  Thei l .  - P r t i f u n g  d e r  k r i t i s c h e n  Be-  
m e r k u n g e n  d e s  Hrn .  L e n z  t i b e r  m e i n e  Ab- 
hand lung :  U n t e r s u c h u n g e n  i iber  d i e  E igen-  
s c h a f t  e n  d e r m og n e t 0-e fe k t r is ch e n  St riime. 

Hr. L e n z  hat die Bemerkungen tiber meine friihere 
Abhandlung, von denen ich sprach, in den Annalen der 
Physik von P o  gg end  o r  f f ) verBffentlicht ; er hat sie 
unter dieselben Abtheilungen gebracht, welche ich bei 
meinen Untersuchungen befolgte. Ich . werde demnach 
auch diese Ordnung bei der  gegenwlrtigen Prtifung bei- 
behalten. 

5. 1. A l l g e m e i n e  Betrrc l i tungcn i i b e r  die mrgneto-e lcktr i -  
rchcn Str8me. 

Hr. L e n z  beginnt damit, die Meinung zu bestrei- 
ten, daEs zwischen elektrischen Strirmen verschiedenen 
TJrsprungs eine specifische Verschiedenheit stattfinden 
kiinne. Er giebt nicht zu, dab  unter den Strbmen ei- 
nige besonden chemische Wirkungen, andere besonders 
1) Band XXXXVIII S. 385. 
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Wiirmewirkui~gcn hcrvonubriugen geeignet seyen. Er 
verwirft die Idee, dafs das Verhaltnifs der Leitungsfa- 
higkeiten der Kbrpcr nicht gleich sey fur starke und 
schwache Strfiine. Er schreibt die Felrler, in welche, 
nach ilim, die I’hysiker in dieser Beziehung gefallen sind, 
ihrer Uukeiuitnifs des 0 11 in’schen Gesetzes zu, eines Gc- 
setzes, dcssen Eiitdeckung ilim eine der wichtigsten in 
der V o 1 t a’schen ElektriciUt zu seyn scheint. 

Ohne die Wichtigkeit des Ohm’schen Gesetzes zu 
llugnen, erlaube ich inir zu bemerken, d a t  man die Um- 
stande, dcrcn Einflufs diefs Gesetz zu bestiminen be- 
zweckt, unterscheiden mufs von der Form, unter wel- 
cher es dartiber l\echeuschaft giebt. W a s  die Umstande 
betrifft, melche ich sclbst iu eiuer in den AnnoIes de 
chirnie el de physique, Murs 1826 ) verdfCentlichten 
Abliandluiig aufgezlhlt hatte, so batte ich ausdriicklich 
gesagt, dafs die Iiitensitat eines elektriscben Stromes in 
einer Voltri‘schen Kette nicht blofs abhtiugt von dcr re- 
lativeii Energie .der beiden Metalle, von der eneugen- 
den Ursache, nainlich, nach mir, der chemischeu Action; 
sondern auch, dafs sie abhangt vou den Widersttindeu, 
welche der Strom auf seinein Durchgang durch die Kette 
antrirft. Ich hatte gezeigt, dafs diese Widcrsttinde siud: 
die unvollkommene Leitungdahigkeit der starreu Kbrper 
und besonders die der Fltissigkeiten in der Kette und 
die Schwierigkeit , welche die Elekhicitlt bei Uurclidrin- 
sung abwechselnd starrer und fliissiser Leiter findet. 
I-lr. O h m  nimmt an, die Intensitlit des Stroms sey eiiie 
Function von zwei der drei so eben gemnuten Wider- 
standsursacheu; allein iiberdiefs bat er die Forrn diescr 
Fuuctiou bestimmt. Giebt aber diese Form von allen 
iiidglichen Fallen Rechenschaft? die deutscbeu Pliysiker 
sclieinen es zu glauben. Ich habe, ich gestehe es, ei- 
iiige Zweifel in dieser Hiiisicht, und Tor Allern bin icli 
1 ) Annul. de ctiim. et  de phys. T. XXXY.1 p. 251. (Bnnalen, 

Bd. XV S. 130.) 
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weit von der Uebencugung entfernt, dafs die mehr oder 
weniger grofsen Widersttinde, welche ein Shorn in der 
Ton ihm durchlaufenen Kette antrifft, die einzigen Ursa- 
cheu der specifischen Charaktere sey, die er in seinen 
Eigenschaften zeigt. Ich IBugnc keineswegs, dafs diese 
Uiustliide eine sehr grofse Rolle in der Eneugung der 
Yhiinomeue spieleii. In der sclion erwshnten Abhand- 
luug, iu einer frliberen von 1825 I ) ,  und in fast allen 
meinen sptiteren Untersucliungen tiber die Elektricitiit 
hnbe ich die Wichtigkeit der Beriicksichtigung dieser 
Widerstiindc gezeigt. Icli erklrre dadurch den Einflufs 
dcr Auzahl und GrsIse der Plattenpaare einer Siiule auf 
die verschiedenen Wirkungen, welche diese hervonu- 
briugen iin Stande ist ‘); ich habe daraus die Wlrme- 
wirkuugen des Volta’scben Stroms erkltirt etc. ). Nach- 
dciu ich anftinglich geglaubt, der Satz Ton den Wider- 
stkinden k h n e  alle Umst;inde erklaren, sind mir Zweifel 
aufgesticgen, die ich in einem Briefe an Hrn. A r a g o  aus- 
einandergese~zt habe 4), und die mehre Versuche des Hrn. 
F n r a d a y iiber die Infendat  der aus verschiedenen 
cheinischen Actionen entspringenden Strbine zu bestatigen 
scheinen. Ich werde mich hier’nicht weiter iiber diesen 
wiclitigen Punkt verbreiten, sondern ibn spater beson- 
ders behandeln. Ich begnuge inich meine Gedanken iiber 
das 0 11 in’sche Gesetz zusainmenzufassen, indem ich sage, 
dafs ich die vollkommene Sicherheit des Princips dieses 
Geseizes fiir noch nicht bewiesen halte, sondern dafs mir, 
selbst bei Aunahine desselben, noch Zweifel bleiben tiber 
die Richtigkeit der Fonu, unter welcher O h m  geglaubt 

1 )  Annul. de chiin. et  de phys. T. XXF’IIZ p. 213. 

2 )  Annul. de chirn. et  de phys. T. XdYXZX p. 319. 

3 )  Annul. de clrirn. rt de phys. T. XL p. 371. 

4) Annul. ds cliim. et dcphys. T. LXI p. 38. 

(Aonaleo, Bd. XV 
S. 257.) 

(Ann. Bd.XXXVII 
s. 225.) 
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hat, in den allgemeiuen Ausdruck fiir die Intensitlt ei- 
nes Stroms die diese Intensitat bcdingeuden UmstSndc 
einfiihren zu khnen.  Diese Zweifel schbpfe ich we- 
scntlich aus dcr Schwierigkeit, jeden der bedingenden 
Umstgndc auf eine absolute Weise absondern zu kth- 
nen, was doch nothwendig geschehen rnnlifste , uln seinen 
Theil am Einflufs kennen zu lernen; aus den zahlreichen 
Anomalien, welclic dic Erfahrung, besonders bei starken 
Strihncn, darbietet, .Anomalien, die uicht leicht zu erk1:i- 
ren sind; und cndlich aus dem innigen Zusammenhang, 
den ich zwischen den chemischen und elektrischcn Actio- 
nen bestchend finde, so wie aus dem Einklang, der dar- 
aus zwisclien den Veranderungen dieser letzteren uud d s  
nen der ersteren hervorgehen m u t  

Nach dcr so eben angefiihrten allgemeinen Bemer- 
kung macht Hr. L e n z  zwei specielle uber die von rnir 
angewandten Apparate. Die eine bezieht sich auf die 
Natur der von mir studirten Strbme, die aiidere auf den 
Gebrauch, den ich vom B r e'g u e t 'schen Thermometer 
gemacht, um die Intcnsitat dieser Strome mittelst ihrer 
Wzrlnewirhung zu messen. 

Die erste Bemerkung besteht, so weit ich sie ver- 
stehe, genau in Folgcndem. Der Verfasser scheint zu 
glauben, dafs ich den einzelnen, durch Induction erzeug- 
ten Strbmen und nicht deren Gesamlntheit die Eigen- 
schaften zuschreibe, welche ich gesucht habe in den mag- 
neto - elektrischen Strbinen zu entdecken. Er  scheint vor- 
auszusetzen, dafs ich den Ursprung dieser Striime mehr 

). 

1) Das Ziitrauen deiitsclrer Physikcr LU der Richiigkcit deJ Ton Ohm 
entdccktcn Geretres beruht ruf ralrlreiclren und rorgfiltigcn Nesrun- 
gm, - Messungen, die dasrelbe nocb bislrer untcr allen Umsdo- 
din,  fur welulie dar Gesetr aufgestellt worden ist, gereclrtfertigt ha- 
ben. R'ur RIaafs unil Zalil Liinnen hicr entrclieiiicn; bldse Zwcilil 
siod olioe rllu Gewiclrt. - Uebrigans bestclit d.is gtiirse Verdienst 
von O h m  grrade in der Entdwtung der Forin der Yutiction, denn 
dafs der Stroin eirier Kctte versrliiedcii sry nacli Maafsgabe der Lei- 
lungsfiliigkeit dcr die Kette bildenilen IiGrper, ist einc Erfalrrung fast 
SO d t  wie der garumtc Vulmiunus. P. 
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als ihrc Gruppirungsweisc far die Ursache der von ihnen 
hervorgebrachten Erscheinungen halte, und er bemerkt, 
dafs ich demgemafs die Wirkiing cines jedrn einzelnen 
Stroms und nicht die einer mehr oder wenigcr raschen 
Aufeinanderfolge dersclbcn hiitte studircn miissen. Diefs 
Stndium hat er selbst weiterhin vorgennmmen, und die 
Resultate desselben stiininen uicht gnnz mit denen tiber 
ein, welche ich erhielt, als ich micb init demselben Gc- 
genstand linter eineni andern Gesichtspunkt bcschlftigte. 

Ich gestehe, niclit einznsehen, was mich htitte nathi- 
gen sollen, mich melrr init den einzelncn Stramen als 
init dercn' Gesainintheit zu beschlftigen. Icb habe eincn 
Apparat (eineo Clarke'schen), welcher mir eine Reihe 
elektrischer Inductionsstrbme giebt ; ich beschreibe den 
Apparat; icli gebe den von ihm entwickelten StrBmen ei- 
n en N am en (magneto- elekfrische Sfriimc), welch e r, oh ne 
etwas Uber ihre Eigenschaften vorauszubestimmen, an den 
Apparat erinnert, aus welcben sie hervorgehcn; ich su- 
cbe ilire Wirkungen zu zergliedero; ich entwickle die 
Gesetze, denen diese Wirkungcn mir scbeinen unterwor- 
fen zu seyn. Streng genommen hiitte ich biebei stehcn 
bleiben ki)nnen, und nichts zu sagen brauchen iiber die 
Ursache, welcher ich diese Wirkungen zuschreibe. In- 
dcfs habe ich mich an mehren Stellen meiner Abliand- 
lung tiber diesen Punkt ausgesprocben und iininer eine 
entgegengesetzte Meinung gesufsert , als mir Hr. L e n z  
beizulegen scheint, der mich, so wie es scheint, schlecht 
verstanden bat. Ich babe gesagt, ich schriebe die spe- 
ciellen Eigenschaften der magneto - elektrischen Striime 
niclit dem Umstand zu, dah sic von Magnetcn hervor- 
gebracht, sondern dem, dafs sie discontinuirlich und ab- 
wechselnd entgegengesetzt gerichtet sind ). Wenn ich, 

1 )  Dieh gclrt aus m c k  Stellen meiuer Ablrandluog Ircrvor, nnmeot- 

Nachdem ich den angewmdten Apparat buchrieben habe, fiids 
,,Znrr Lam man durclr doen Kunrtgriff den &en die- 

liclr PUS folgender: 

ich hinzu: 
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urn mir dime S t r h e  zu verschaffcn, einen Magnet ge- 
brauchte, so geschah es, weil ich falid, dafs diefs das 
bequemste und zugleich ziveckmRfsigste Mittel sey, sic 
vow constanter Intensitat zti erlialten. Icli liabe iiiciiials 
gelaugnet, dafs StrBme, welche alle dieselbcn Iledingun- 
gen erfiillen , aber aus verscitiedenen Quellen herstain- 
men, nicht gleiche Eigenschaften besitzeu k6uuten. 

'Die zweite vorllufige Bemerkung dcs Hrn. L e n z  
bezieht sich, wie gesagt, auf den Gebrauch, den ich voin 
Brdguct'schen Thermometer mache, um mittelst der Tem- 
Peratur-Erhtbhung, die die magneto-elektrischen Strbme in 
der Feder dicses Thermometers hervorbringen, die In- 
tensitat dieser Strbme zu messen. Hr. Lenz bemerkt, 
der Strom vertheile sich unter die die Feder zusammen- 
setzenden Silber-, Gold- und Platinlamellen nach Maat-  
gabe von deren Elektricitatsleitung uncl rlemgem~fs un- 
gleich, der Strom miisse sie auch ungleich erwtirmcn, 
theils dieses Umstandes wegen, theils weil er desto mehr 
W l r m e  entwickle, je gr8keren Widerstnnd er antreffe. 
Er schliefst daraus, die Erwtirmung der Feder eiues 
B r i g u e  t'schen Thermometers durch den elektrischen 

ser beiden abwechselnd cntgegenguetrten Striime verscliwinden ma- 
clien, so d& man nur cine Folge yon Strtmen in gleicher Riclitiing 
hat; allen sie verlieren alsdmn einen grohen Theil ihrcr Stsrke uncl 
einke ihrcr mcrkwiirdigsten E~cnschuftm" (Ann. Bd. XXXXV 
S. 165). Diefs ist wohl ein Bcweis, dars icli die abweclaelnd cnt- 

gegengesetrte Rielitung d iuer  Striime a h  die Ursaclie einiger ihrer 
rnerkwiirdigstcn Eigenscliaften betraclrte. . 

Writerhin, wo ich ron den so ausgczeiclmeten phpiologisclien 
Wirkungen dieser Strijme rede, sage ich: Es scheint, drfs die Marht 
diuer  Striime wuentlich von ihrer Discontinuitit herriihrt; denn, wie 
stark auch der Strom sey, so weirs man doch, Jars, wenn denelbe con- 
tinuirlich wirkt, das seiner m'irkeng ausguetrtc Thier nur Zuckun- 
gen erfjlirt im Moment, da diese M'irkung beginnt und wo sie auf- 
hiirt. Ueberdiefs kann man diuelbe W'irkiing erhalten, wrnn mun, 

mittelst eints sehr t in  fachm Kunstgr#s, den Strum cinrr cin- 
fiichen volta'schen Kettc discarrtinuirl'eh niaclrt ( Ann. Bd. XLV 
S. 168). 
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Strom sey ein sehr verwickeltcs Phhomen,  und man 
k6nne sich derselben nicht zur hlessung der Iiitensit2t 
dieser StrBme bedienen. 

Ich lialte es wit Hrn. L e n z  fur sehr wahrschein- 
lich, dah dcr Strom sich ungleich vertheile unter die 
drei Lamellen der Feder; alleh ich schliefse dnraus nicht, 
dafs diese Lamellen nicht genau dieselbe Temperatur ha- 
ben. Ich bemerke zuntichst, d a t  die beiden Umstande, 
welche vorhin als eine verschiedene Teniperatur in je- 
der Lamelle bedingend angefuhrt wurden, einander com- 
pensiren; denn menn einerseils die weniger leitende La- 
melle weniger Elektricitzt durchliifst, so erwlrmt sie sicli 
andererseits inehr durch Wirliung desselben Stroms, eben 
wegen des griilseren Widerstandes, den sic darbietet. 
W i e  ubrigens auch der Strom vertheilt seyn mag, so ist 
es doch unmiiglich, dafs nicht die Temperatur-Erhiihuug, 
die daraus hervorgeht, gleich sey in dem zusainmensto- 
fsenden Theil der drei Lamellen. Die Gesammtheit die- 
ser drei Lamellen ist nicht dicker als 0,02 Linien, und 
wie kann man glauben, dafs wahrend eines Versuchs, 
der iininer wenigstens einige Minuten dauert, die entspre- 
chenden Punkte der drei Lamellen sich auf nngleichen 
Temperaturen. ZII erlialten vermiigen? Diefs wurde allen 
Erscheinriiigen der Wiirmeleitung und des steten Stre- 
bens der Warine zum Gleichgcwicht ziirvider seyn. Uebcr- 
diek liegt wenig daran; der eleklrische Strom entwickelt 
W;irme beim Durchgang durch die Fcder des Bre‘giiet’- 
sclien Thermometers, und ich habe in einer fruhcrcn .4b- 
handliing als die besagte gefunden I ) ,  dafs die aus der 
Temperatur-Erhbhung dieser Feder hergeleitete Intensi- 
tat des Stroms nicht merklich abweicht yon dcr, welchc 
sicb aus andern galvanometriscben Verfabrungsarten er- 
giebt. Hr. L e n z  kannte vermutblich nicht die erw.v%hntc 
A bhandlung. 
1) IAnnales de chirn. et  de phys. T. LXIZ p.  147. (Annalen, 

Bd. XXXX S.355 und 515.) 
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Uebrigens will ich aus Vorstehendem nicht folgern, 

dafs die Intensittit des Stroms den Angaben des BrB- 
g u e t  'schen Thermometers genna proportional sey. Ich 
babe niemals diese Behauptiiiig aufgestellt, desto weni- 
ger, als ich es fiir sehr schwierig lialle ein Instriiment 
aufzufinden, dessen Angaben genau in1 Verhi-iltnifs zu den 
Vertinderungen der 1n:ensitlt steben. Wenn ich mich ei- 
nes Metallthemomelera bediene, so geschieht es einer- 
seits, weil ich es beim Studium der elektrischen Strfime 
fiir niitzlich halte alle ihre 1ntcnsit:itsvariationen in Be- 
zug aut alle ihre Wirkungen zu untersuchen; andercr- 
seits, weil es wegen des steten Werbsels in dcr Ricb- 
tung der aufeinanderfolgenden StrUme unmiiglich war, bei 
dem Studium dieser Striime das chemische oder das mag- 
netische Galvanometer zu gebrauchen. Bei dein chemi- 
schen Galvanometer kommen nlmlich die aiis der Zer- 
setzung des Wassers hen-orgehenden Gase beide fast 
gleichzeitig an jedein der als Pole dienenden Platindr3hte 
an, und sie yerbinden sich demnach griifstentheils wieder 
zu Wasser; und bei dem magnetischen Galvanoineter 
gehorcht die Nadel, da die beiden abwechselnden Striime 
einander mit grofser Scbnelligkeit folgen, gleichzeitig dem 
einen oder dem andern, je nach seiiier Stellung zu den 
Drtihtcn des Instruments, oder bleibt vollkommen iu 
Ruhe ). 

Hr. 
1) Ec irt ; o d t  zn bemcrken, dafs Hr. Dr l a  R i v e  friilrer die Sache 

nicht do aowh, aondcrn dia Ablcnkung der Galvannmeternedcl (die  
Doter dicsco Uart ioden our  cine secundjre Wirkung dcs Stromr h) 
mit dem Steigco d u  Tliermometcrr rergliclr. Dar Ausbleiticn dieccr 
Ablcnkung bri eioem Mcilen Iangcn Dralrt verlcitete ilrn dabs; LU 

dem FehkhIu&, dafr eioe rolche Drahtlinge oiclit rnclrr von den be- 
srgten magneto- e lckdrheo  Strimcn d u d r l m k n  werde; wlluaod io 
Wahrheit nur  duhalb keine Ablenkuag erfulgte, wcil jeoe atcundlre, 
d. h. die magoetirirende Wirkung des Stmms, bei der gmfscn Schwri- 
clre durelbcn, nabera oder ganz aurgehoben war. Auch ist u unriditig 
oder minduteos unklnr LU sngen, dafs die Nadel gleichgiilt~g dcm ei- 
nen odcr andern Suomc gchorcLe; dcnn d i a e  1odiUere.oz cntrpriogt 
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Hr. L e n z  liat sich, bci Wicderliolung und A b h  

derung mciner Versuclie , cler Ablenkuug der Magnetna- 
dcl bedicut, hat aber dabei nur cincn ciuzigen instantauen 
Stroin angc!randt, cleojeuigen, welchen ini111 durch Abrei- 
fscn ciucs iiiit l h h t  uinmichelten Eisens von cinem Mag- 
iiet in dicsciii Ilriiht erhdt. Ich stelie nicht an, die Unter- 
schiedc, welche zwisclien den von ihm uiid mir gefunde 
ncn Resultaten vorhanden sind, der Verschicdenartigkeit 
der von uns angewandten StrOme zuzuschrciben. Dafs 
Hr. L e n z  es iuteressanter fiudct, die Wirbuugen cines 
einzigeii instaiitauen Stroiiis zu Icstiiiinen, dagegen habe 
ich nichts; zugleich inufs es aber aucli iiiir erlaubt seyii, 
midi mit den Ersclieinungen , die cine Reilie installtailer 
Striitiie von abwechselud entgcgeugesetzter Richtung er- 
zeugt, zu besclizhigcn. Ich glaube, dnfs diefs Studium 
zu wichtigen Folgerungen fiihren liann, und, tlefs ich 
dassclbe ergriff, gescliah nicht aus Grille, sondcrii ails 
Gruiiden, die VOII wcither datiren, uiid iiiich absichtlich 
ein eiiifiiches uiid lciclites Mittcl zur Hervorrufung sol- 
clier Strfiuie anwenden licbcu. 

11. I)urChg8ng dcr  r u ~ g n e t o - o l e k l r ; s c l i ~ u  Slr6UAe durclr 

xu e t a 1  I ene  1.e i t er. 

Ich hatte gefundeii. dafs die iiiagueto - elektrischen 
Striilne besser ddrch einen heterogencn Leiter als durch 
einen lioinogencn geleitet werdeii. Ucr Versuch, den icb 
zur Stulze clicser IUcinung bcibriiige, ist dieser: BBei 
Durchlaufung cines Lciters voii glcicliur Gesaiiiintl;inge, 
d. h. voii eiiicin hleter, aber gcbildet aus zwei an den 
Enden verhiiupfteu L)r#hten, ciuein voii &en und deln 
aiidern von Kupfer, gab der Stroiii 56" (am Br6guet ' -  
scheii Thcrinometer) : als darauf uier JMihte, abwecliselnd 
yon Ibpfcr und &en aber von derselben Gesainmt- 
Ilnge, iiiit den Euden i-erkuuplt murden, gab dieser 

nus cler W'irkuag bcidrr Striima odor bcidcr lleilicn voo S ~ O N -  
tlieileu. S. rueiua t\bliaiidliliig i ir  den t h i .  Bd. XXXXV S. 357. P. 

Poggcridwli'r h i i d .  lid. 1.1V. 16 
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Strom 7 6 O ,  und er gab 770 als dieser Leiter aus acht 
Stiickcn abwechselnd von Kupfer upd Eisen bestand. 
In allen Fiillcii wir  die Gesammtlsnge des Leitcrs die 
namliche, und Kupfcr- wic Eiscndrglitc batten siimmtlich 
denselben Durchmcsscr von eineni I\lillimcter. 18 

Ich fiige sogleich liinzu: - Mrahrscheinlich lie@ der 
Vonug dcr hetcrogenen Leitcr in dcm Umstand, dafs 
die magneto -elcktrischen StrOine discontinuirlich und ab- 
wechselnd entgegengcselzt gcriclitet sind, mahrcnd die 
Volta’schen und thcImo-elektrischen, als contiuuirlich und 
immcr von gleichcr Kichtung, homogene Leiter leichter 
durchlaufen ). 

Hr. L e n z  hat dieselben Versuclie angestellt; allein, 
wie gesagt, init cinein eiiizigcn instantanen Strom , wel- 
cher eine Galranoinetcrnadel ablcnktc. Er beobachtete 
keinen Unterschied in der Intensiliit des Stroms, cs moch- 
ten die gleiclr langcn StUcke von Knpfer- und Eisen- 
drabt, die er durchlicf, abwechselnd odcr nicht abwecli- 
selnd hinter einander gelegt seyn. Ich wurde keines- 
wegs erstaunt seyii, wenn Hr. L. einen entgegengesetz- 
ten Unterschied wie icli gefiindeii hltte; denn es ist durcli 
meine eigenen und Hrn. Ye 1 t i cr’s Versuche bekannt, 
dafs ein Weclisel clcr Leiter (selbst wenn die Leiter 
beide mctallisch sind), fur cinen bestandig in gleichem 
Sinn gerichteten Stroin eine Ursache der Schwachung ist. 
Die Versucbe des Hrn. L e n z  beweisen, dafs, wenn der 
Stroin instantan ist, kcinc Schwiichung inehr stattfindet; 
die meinigen dagcgeu, dal‘s eine lcichte Verstiirkung er- 

1 )  Bei Wiederlioluog dieses Versuclis mit twri aus Ncusilber uod Ei- 
sen rusarurneogesctztrn Stibeo, vnn drnen der eioe 23 uod der an- 
dere nur eioe Abwerlrslung darbot, Iiabc k h ,  mittelst einrs cmplind- 
lichen Lufttlicrmometerr, dns der iiiagnelo-elelrtiiselie Strom von ab- 
wechselnd cntgcgcogeselzter Riclitung durchlief, niclits son der angeb- 
lieh besseren Leitung eiues heterngeoereo Leiterr bestitigt tnden tan- 
neo, rielmelir ein kleiner Uebergrwicht LU Gunsten der blofs aus 
zwei Stiickcn zurammrngesctzten Stab- beobachtet (Annaleo, Bd. LlI 
S. 542). P. 
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folgt , wenn, statt eines instantaucii odw continuirlichen 
Stroms, eine Reihe instantancr StrOme von abwecliselnd 
entgegengesetzter Richtung das System dcr abwechselud 
vcrbundenesl starren Lciter durchdringt. Das erste die- 
ser Resultate entspringt vermutlilicli diirnus, dafs ein in- 
stantaner Strom, vermage seiner ungcheuren Projections- 
kraft nicht cinpGodlich ist fur kleine Uiiterschiede der 
Leitungsfiihigkeit , wie sie aus dcr Abweclislung starrer 
Leiter entspringen. Was icli sage; ist kcine bloke Hy- 
potliese; denu \vie will m n  cs aiidcrs erkliiren, dafs 
ein instantnncr Stroin , uneenclitet dcs grofsen Wider- 
standes, welcher bci Einsctinllung cincs organisirten K6r- 
pers in seine gmz nietallisclie Kettc cntstcht, so starke 
pliysiologische Wirkungcii Iicrvorbringt, wiilirend eine 
Siiule, die ein vie1 wenigcr piter Lciter ist, so verhiilt- 
nifsmiibig schmachc giebt? Eine Reilie instantaner dis- 
coiitinuirlicbcr StrOme mufs dicselbe Eigenscbaft zeigen 
mie ein einzelner; wend nber diese Strfime in abwech- 
seliid eutgegengesetzter Riclrtung gelicn, sind sie nicht 
iiiir nicht mehr einpfindlicli fur die Abwechsluiigen der 
Leiter, sondern diese Abwcclislungen scheiiien ihren 
Durchgang ein menig zu ericichtcrn. Ich schc keinen 
Wiclerspruch zmischen dirsen Resultaten : rind was das 
\-on mir gefundeno betrifft, so ist cs vielleicht voreilig, 
es crklzrcn zu wollen. lcli eutlialte iiiich auch daher 
desselben in dieser Abhandluiig. Uin jcdoch zu zeigen, 
dafs diese Erscheiniiug in niclits den liergebrachten Idem 
witlcrspricht, erlaube ich mir die Ursnclie anzudeuten, von 
welcher sie mir henustaminen scheiiit, gern einriiumcnd, 
dafs dieser Gegenstand uocli studirt zu werden verdient. 

Ein erster instantnner Stroin ruft in dem Leiter, den 
er durchliuft, zwei Inductioosstrhc herror: einen a im 
entgcgengesetzten Sinn mit dein seiiiigen, welcher gleich- 
zeitig init ihm ist, und folglicli seine eigene Intensitiit 
etmas verringert; den andern b,  in gleicheln Sinn, wel- 
clier uuiuittelbar auf ihn folgt. Dieser Strom ist gleichzei- 

16 
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tig mit dem zweitcn instantanen Slrom, welcher unmil- 
telbar auf den ersteii folgt, und entgcgpgcsctzte Rich- 
tung hat, folglich auch in Richtung dcin Strom b entge- 
gengesetzt ist. nicser verringert deliinacli die Intcnsitiit 
des zweiten instanlalien Stroms; dieser zwcite Strom ruft 
scinerseits Inductionsstr6me berror, welche dieselbe Wir- 
kuii;; aiif ihn selbst und auf den dritten ,instantanen 
Stroin nusiiben, und so fort. Es folgt also aus dein Vor- 
bergelicndcn, dafs eiiie Reilie instantaner StrGine, die 
einen beiter liin und her durclilaufen, InductionsstrOiiie 
in dicsem Leiter liervorrufcn, die ihre urqwiingliclie In- 
tensit3t schwachcu. Alles was diese Inductiousstrlime 
schmlcht, verstlrkt um so viel die Intensitat dcr ur- 
spriinglichen StrOme; und dicse Schwiichring mird er- 
zeugt, wenn inan die Mctalldriilite so anordnet, dafs Ku- 
pfer und Eiseu m6glichst viel init piiiaudcr abwechseln; 
dicsc Aendcrung scbwiicht in der That tinseinein die In- 
ductiou des Stroiiis auf sich sclbst, die, wie man weik, 
dcsto stlrker ist, je llngcr dcr homogene Leiter, in mel- 
chcn sie stattfindct. 

D i e t  ist, wie mir scheint, die nathlicbste Erklti- 
rung der Erscbeiiiung, wclche ich beobachtet babe, und 
melche bekanntlicli daraus eutspringt, dafs die Striime, 
init welcben icli sie erlialtcn habe, instantan uiid ab- 
wecbselnd entgegengesetzt gericbtet sind. 

111. D u r c h g a n g  d e r  m a g n e t o - e l r k t r i s c h e n  S t r 8 n i e  durclr 
f1 iis s i g e L c i t e r. 

Hr. L e n z  bat den Paragraphen, iu welclicin ich 
micb init dem Durcligang der inagneto-elektrischeu StrOme 
durch flIissige Leitcr beschlftige, iin Detail studirt. Er 
glaubt, wie ich, dafs der Einflufs der I,ange dcs fllissi- 
gen Leiters auf die Intensitiit der durcligelassencn Elek- 
tricitat gr6fser sey ffir diesc Str6me als fur die galvani- 
schen Str6me (courants magnefo - electriques). E r  be- 
merkt, diet sey eiiie ganz natiirliche Folge des Ohm’- 
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schen Gesctzes. Ich llugne dis nicht; denn lrachdem 
ich meine Resultate angefiihrt , setze ich hinzu: 

Ich werde nicht versuchen, in den vorstehenden Ta- 
feln das Gesetz aufgusuchen, nacli welchem die Intensi- 
ttit des Stromes mit abnehmender Entfernung znniinmt. 
In der That ist diefs Geselz, wie es die schbnen Arbei- 
ten der HH.’Obm und F c c h n e r  gazcigt habcn, gebun- 
den an die Leitungsfiihigkeit der ganzen vom Strom durch- 
laufenen Kette, und folglich, in clieseiii Fall, an die dcs 
Netalldrahts, in wclchem er entwickelt wird, und die 
dcr Thennometcrfeder, die cr durchliiuft 11.- s. w. 

Eben so wenig stimmt Hr. L e n z  mit mir  iiberein, 
ivenn es sich darum hanclelt, den Einflufs einer in die 
Fliissigkeit gestellten metallenen Scheidewaud aiif die In- 
tcnsitat der durchgehenden magneto- elcktrischen Strome 
zii ermittelo. Icli batte bemerkt, dafs wenu clicse Schei- 
dewand eben so grofs ist als der Querschnitt der Fliis- 
sigkeit, in welche sie gestellt worden, die magneto-elek- 
trischen Strbme keinen Intensitiitsvcrlust erfahren, weil 
man nicht die Liinse der Fliissigkeit iindert, wahreiid 
unter denselben Uinsttinden die Volta’schen und therino- 
elektrischen Strgine eine merkliche Scliwlchung erleiden. 
Hr. L e n z  schliefst aus Versuchen, die er theils friiher, 
theils von Neuein unter gleicben Umstanden wie die mei- 
nigen, d. h. bei Einschaltung einer Platinplatte und ver- 
diiunter Saure, angestellt lint, dafs ein instantaner Strom 
durcli die Einschaltung einer metnllcncn Scheidewand in 
den fllissigen Leiter eine bcdcutende Intcnsitiitsverringe- 
rung erleidc. Er findet sogar, dafs der Widerstand, 
welchen der Strom beim Durchgang durch die Plattc cr- 
leidct, fast zehn Ma1 grbfser ist a h  der, den ihm der 
Durchgang durch die gesammte Fliissigkeit darbietet. 

Ich bin bercit, die Richtigkeit der von Hm. L e n z  
erlangten Resultate anzuerkennen ; allein ich folgere dar- 
aus nicht, clafs die meinen feblerhaft sind. In der That 
sind unsere Versuche nicht vcrgleichbar, weii der einc 
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yon uns einen cinzigcn instantanen Stroin anmnndtc, der 
andere aber eine Ncihe instantnner Strbme von nbwech- 
selnd enlgegengcsctztcr Richtong. ZITW inussen die mag- 
neto- elektrischen StrOme vermbge dcr ganzen lnetallischen 
Natur der Kette, in denen sic sntwickelt werden, vie1 
empfindlicher als die lijdro -elektrischen Strame seyn fur 
eine Vennehruiig clcs M'iderstandes in dem l\est der zu 
durclilaufenden Kctte, \vie sie nus der Dazwischcnsetziing 
einer Scheidewand erfolgt. I)as findet auch Hr. Lenz. 
Wenn  aber eine Reihe von Strainen von abwechselnd 
entgegengesetzter Kiclitung durchgeleitet wird, tritt eine 
Erscheinung ein, wclchc die Resultate auffnllend aban- 
dern mufs. Die Rletallplatte, die ich als Scheidewand 
gebrauchc, ist von Platiii. Sie einpfgngt nach eiiiander 
auf jeder ilirer Seiten den Saucrstoff und Wasserstoff, 
welche aus dein durch die successiven Strbme zersetzten 
Wasser entspringt, tind defsungeachtet. zeigt sick keine 
Gasentwicklung, wie ich in lneiiier Abliondluug gesagt '). 
Diese Abwesenlieit dcs Gases ruhrt von einer successi- 
ven Oxydation iiiid Reduction, welche das PIatin erlei- 
det, her, wie ich in dein zweiten Theil der gegenwlrti- 
gen Abhandluiig zeigcn lverde. Diese chemische Action 
macht nun den Widerstand, den eine metallene Scheide- 
wand dem.durchgehenden Strom entgegensetzt, verschwin- 
den. In der That habe ich in den fruheren Untersuchun- 
gen gezeigt *), dafs die cbernische Wirkung, den eine 
1) Nicht an allen Stellen. S. 166 der Abliandlung (Ann. Bd. XXXXV) 

wird sogar gesogt, daL 30 his 40 Abwechrlungen desStroms in der 
Secunde das Maximum der Gasentwicklung geben. - Ich habe bei 
gleichei und aelbrt geringerer Sclinclligkeir der Umkehrung der Stroms 
keins Gasentwicklung bemerken LBunen, sobald die Platten Jnigc 
Ma1 zu dergleichen Mesungen gedicnt hatten, war denn auclr mit 
den rpiiteren Vrrsuclucn des V e r h e r s  iibereinstimmt (a. a. 0. S. 421); 
aber icli Iiabe. trotz der Abwesenheit der Gasentwicklung, imrner eine 
Schwiichung des Stroms bei Einschaltung eincr SdiJdcwand wahr- 

2) Ann. de chim. rt de plays. T. XXVlII p. 213 nnd T. XXXVlI 
genomrnur (Ansalcn, Bd. LII S. 535). P. 

p. 251. 
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Scheidewand brleidet, den Widerstsnd dieser Eette ge- 
gen die Durchleitung der Elektricitrt vermindert : und da 
in dem bessgten Fall jedcr Strornfsden selbst seinen 
Sauerstoff herbeifiihrt , und dieser durch den Wasser- 
stoff des folgeuden Stroms weggeuommen tvird, wird er 
durch die SO von ihin bewirkte successive Oxydation und 
Desoxydation leichtcr. geleitet. So wie sich auch ein we 
nis Gas zeigt, ist die clietnische Action auf die Platin- 
platte nicht inehr vollstandig, und der Widerstand' die- 
ser gegen den durchgehenden Stroln wird merklich. Eine 
sehr grofse Zalil von Thatsachen bestiitigt die Richtig- 
kcit dieser ErklRrung. Diese Thatsachen finden sich 
schon iu der voii iiiir vcrfiffentlichten Abhandlung, und 
neuc werde ich irn zweiten Theil der jetzigen beibringen. 

1V. Einflofs dcr Griifss und Gesta l t  d e r  metallenen Leiter, 
welche die  Stramc in  d i o  Pliissigkait fiihran missea. 

a 

Ich hatte dem Studio des Eintlusses der Form und 
GraEse des zur Hiiileitung des Strom in die FlUssigkeit 
dienenden metallenen Leiters einen Paragraph gewidmet. 
I)as wichtigste Hesultat, welclies ich erhielt, besteht darin, 
dafs wenn die Grafse des metallenen Leiters eine ge- 
misse Griinze iiberschreitet, eine fernere Vergrbberung 
desselben keiiie Versrlrkung der Intensitat des Stromes 
nach sich zieht. Wenn  inan die besagte Grrnze er- 
reicht, findet an der Oberflache des Leiters keine Gas- 
entwicklung statt ; folglich scheint alle chemische Action 
aufzuhbren, obgleich die Elektricitat leichter geleitet wird 
als zuvor, da die Oberflache weniger Ausdehnung batte 
und man Gasblasen erscheinen sah. Ich hatte die oben 
beschriebene Wirkung dem Umstand zugeschrieben, dafs, 
da die magneto- elektrischen Str6me bei einer gewissen 
Crralse der Berlihrungsflache zwischen dem starren und 
fliissigen Leiter glnzlich durchgelassen werden, bei fer- 
nerer Vergr6fserung nichts gewonnen werde. W a s  das 
Aufhbren der Gasentwicklung betrifft, so glaubte ich, dafs 
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iiiaii sie vielleicht crklgren k h n e  dmch die SchwoSchung, 
welche die Stromfiirlen bei dcr Austreibung crleiden , und 
welche sic ziir Ausiibung cliemischcr Effecte uufiihig macht : 
ich hatte gezeigt, dafs diese Erfecte sich iinmer in den 
Yunkten zeigen, wo die Stririnc ih ihrein Durchgnng ge- 
hindert sind; so wic sie kein Hindcrnifs inehr erfahren, 
was gescliieht, ivenn nian dic' besagte Grlnze erreicht, 
liiinneu dic ZerselzringsersclieiiiunRen nicht inehr staltfjn- 
den. Ich hntte hierauf einige Thntsacbeii in Beziig arif 
den Einflufs der Gestalt des Lciters angefiihrt, und deb- 
uiigeachtet diesen ganzen Paragraplien diirch foIgen.de 
Betrachtung gesclilossen : 

u Es ksnnte seyn, wie wir weitcrhin sehen werdea, 
dafs eine schwache cliemische Action, die in einigen Fiil- 
len an dem Theil cler Plalinflsche statt lint, welcher init 
der die magneto-elcktrischen Str6ine durchlassenden Fliis- 
sigkeit in Beriilirung steht, nicht obne EiiiHufs wiire auf 
die Eiitstehung der Erscheinungen, die Gegenstand die- 
ses Paragraphen ausmachen. 11 

Hr. L e n z  niinlnt zwar an,  dafs die Grsfse der Me- 
tallflzche, dic einen Shorn in eine Flussigkeit leitet, die 
Elementarfsden schwlche und weniger zur Hervorbrin- 
gung clieinischer Zersetzungen fiihig mache; allein cr ist 
nicht ubeneugt, d a t  die Abwesenheit der cheinischen 
Actionen reclit erwiesen sey. Er vermutliet, dak  sic 
niir nicht sichtbar werde, indem die enpickelten Gas- 
blnsen so klein sepen, daCs sie in der Fliissigkeit gelast 
bleiben oder unsichtbar werden. Er vermuthet auch, dah  
bei den von mir angestellten Versuclien das Verschwin- 
den der Gase von der Verbindung des Snuersloffs und 
Wasserstoffs an der Platinflache herriibre, wo sie so 
schiiell, einer nach dem andern, anlangen. Ich muk 
zugeben, ich biu zu glauben geneigt, daL Hr. L e n z  
Rccht habe; wie es schon der erwlhnte Paragraph be- 
weist, hatte ich Zmcifel an der wirklichen Abwesenlieit 
der chemischen Action in dem Fall, dafs keine Gasent- 
wickluug stattfindett Und selbst, nachdem ich gezeigt, 
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dafs bei sclir grofser Obertllcbe dcs Leiters die chemi- 
sche Action eiiies Volta'schen Stroins cbenfalls abnimmt, 
olrne indefs vollstiindig Null zu werden, hatte ich hin- 
zugeffigt: uDieser Punkt verdient aufs Neue untersucht 
zu wcrdcn, und ich dcnke nnvcnveilt darauf zurfickzu- 
kommen, indcm ich, vor Allein mit Rlicksicht auf Vol- 
ta'sche StrOme und deren etmaigcn Einflufs auf das PhY- 
nomen, nicht blofs die G r i h ,  sondern auch die Natur 
der iu Beruhrung stelrenden fliissigen und mctallischcn 
Leiter studiren wcrdc, (lurch wclche liin der Strom gcleitet 
ivird, und wo dic chciuische Zerselzung geschieht. w 

Neuc Beobachtungcn, die ich seitdcln angcstcllt habc 
und die in dein liest dieser Abhandlung enthalten sind, 
zeigen in der That, dals eine wahrhafte chcmische Action 
statttiiidet, selbst wenii an der Oberflgche der den Strom 
in die FIUssigkeit fiihrenden Leitcr keinc 'Gasentwick- 
lung merkbnr ist. Mithin scheint mir, es mfissc die Idee, 
wclche ich vorhin aussprach, dafs diese Strillne nur dann 
eine cbemischc Action ausiiben, wenn sie in ihrem Durch- 
gang beeintrachtjgt wcrden , cincr neuen Priifung unter- 
worfen werden. Es ist inilglich, dafs die chemischc Action 
nur geschwticht wird, ohm jemals Null zu wcrdcn. 

Anlangcnd das Daseyn einer fur den Durchgang des 
Stromes gtinstigsten Griinze in dcr Gr6fse dc! Beriihrungs- 
flzche zwischen metallenen und fliissigen Leitern, so hug- 
net Hr. Len% dasselbe. Er erwiihnt Versuche, immer 
mit dem instantancn elektrischen Strom gemacht, aus de- 
nen hervorgeht, dafs er die IntensiG4t dcs Stroms bestandig 
habe wachsen gesehen, in derri Maafse er die die Fliis- 
sigkeit beriihrcnde Metallfkiche vergrbfserte. Indefs giebt 
er sclbst zu, dafs die'versttirkung der Intensitst, welche 
einer gewissen Vergr6fserung der eingetauchten Obcrflz- 
che entspricht, nicht inchr so merhbar sey, wenn dicse 
Fliiche schon schr grofs ist; allein er behauptet, dafs sic 
iininer stattfinde. Ich beinerkc in Bezug aiif dicsen Piinkt, 
dafs Hr. L e n z  die eingetauchte Flache nicht genug ver- 
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grtifsert hat, urn dime Grsnze zu erreichen, welche, so 
weit ich glaube, bei allen Arten von Strbmen existirt. 
bllein ich mufs bemerken, dafs bei den Strbmen von 
abwechselnd entgegengesetzter Richtung die Griinze weit 
eher erreicht werden mufs, wegen der zuvor erwlhnten 
chemischen Action , die den Uebergang der ElektricitVt 
von der Fliissigkeit in das Metal1 und umgekehrt vom 
Metall in die FlUssigkeit erleichtert. W a s  auch die Ur- 
sache des Daseyns dirser Griinze seyn mag, so ist ein- 
leuchtend, dafs es eine giebt, wenigstens fur die von 
lnir gebrauchten Strbme, weil, wenn man sie iiberschrei- 
tet, selbst uin vieles, man weder die cliemischen, noch 
die thermischen Wirkungen dieser Strbme steigert, wiih- 
rend, ehe inan sie erreicht, eine Vergrbfserung der ein- 
getauchten Oberflkhe die Starke dieser Wirkungen merk- 
bar erhbht. 

Hr. L e n z  macht mir bier einen Einwurf, den ich nicht 
verstanden ,habe. Er sagt, dafs, wenn man diese Griinze 
erreicht habe, der gnnze Strom durchgehen iniisse, und 
dafs ich demzufolgc dieselbe Waruewirkung batte erhal- 
ten mtissen, welche ich erhielt, als die Kette ganz me- 
tallisch war. Uiefs wlirde richtig seyn, wenn aller Wi-  
derstand, den die Strbine in ilirer Kette erleiden, nur 
beim Uebergang ails der Metallplatte in die Fltissigkeit 
stattftinde; allein die Flussigkeit selbst iibt einen, der cow 
stant bleibt, und man erreicht die Granze, wenn man die 
erste dieser Widerstandsursachen vernichtet; dic zweite 
bleibt immer I ) .  Diefs drucke icli aus, indem ich sage, 
d a b  der ganze magneto - elektrische Strom durchgelas- 
sen werde, d. h. der ganze Strom, welcher in einer 
theils metallischen, theils fliissigen Kette entwickelt wer- 
den kann. 

1)  Der Widerstand dcr Fliiuigkeit w5re also hiernach unabhbngig voo 
den Dimensionen derselben, - eine consIantc Gr&? - P. 



V. Eigenthi iml ichc  Erscheinungen an der  Oberfli iche der  
BIeta l le ,  wclclie zur Einfii l irung dcr  Fliirrigkeiten in d i e  
magneto-e lektr iscbe  Kette d i e n c a  

Hr. L e n  z macht keine Bemerkung fiber die Erschei- 
nungen, welche Gegenstand dieses Paragraphen sind, und 
deli wiclrtigsten Theil meiner Abhandlung ausmachen. Er 
beinerkt nur, es scy wahrscheinlich, d a t  sie, unter glei- 
chen Bedingungen wic die magneto - elektrischen Strbme, 
auch .durcli hydro - elektrische Strome hervorgebracht wer- 
den konnen; ich bin in dieser Beziehung ganz seiner 
RIeinung und berufe miclr, zur Stiitze lneiuer Ansicht, 
selbst inelir auf die Erfahrung als er. 

Die in Rede stelienden Erscheinungen beziehen sich 
auf die Bildung einer Schicbt sehr fein zertheilten Me- 
talls aiif der OberfIlche der Metalle, welche die magneto- 
elektrischen Strbinc 'in eine Fllissigkeit leiten. Diese 
Bildung sclreint von einer Reihe von Oxydationen und 
Reductionen henuriihren , welche die Oberflrche dieser 
Metalle erleiden , selbst der scheinbar wenigst oxydirba- 
ren, wie Gold und Platin. Ich verweile jetzt nicht bei 
dieser Reihe von Thatsacden, da ich in dem Rest dieser 
Abhandlung darauf zuriickkomme. 

VI. Yon den Erscheinungen bei  gleichreitigern Dorchgange  
der  magneto-elcktrischen Str6me durch fliissige und  me- 
t a 11 is c h c L e i  t e r. 

Ich hatte in diesem Paragraph einige Thatsachen be- 
schrieben, die eine Art von lnterferenz zwischen den 
magneto - elektrischen Str6men nachzuweisen schienen. 
Ehe die Strbme zur Feder des Thermometers gelangten, 
venweigten sie sich auf zwei neben einander liegende 
Leiter, von denen der cine aus einer sehr diinnen, zwi- 
schen zwei sehr groten Platinfliichen befindlichen Schicht 
verdunnter Schwefelsaure, und der andere aus einem Me- 
talldraht von verschiedener Lange bestand. Nun hatte 
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ich bcobaclitet, dars die Hiuzufilgring diescs zweiten Lei- 
ters nicht nor die thermische Wirkung dicser Strbme auf 
die Feder niclit erhbhte, sondcrn sogar schwiichte, wcnn 
man ihm eine gewisse L5nge gab. Ich liabc die LBngen 
angcgben , welche init Driihten voii verschiedcncr Naliir 
und gleichein Durchmesser die Maxima und Miiiima der 
Wirkungen lieferten. 

Hr. L e n z  hat eine sehr grofse Anzahl von Versu- 
cheii tiber diesen Gegcnstand gemacht, aber immer init 
eiiiem einzigen instantaneu Stroiii, den cr zwci parallele 
Leiter durchlaufen liefs, bald zwci starre, bald eineii 
starren und eiiien fliissigen. Bestiindig bcobaclitete er, 
dafs sich der Stroin, gyiiiUfs dein Ohm’schcn Gesctz, 
zwischen den beiden Leilern nach Maafs’sgcrbe ihrer Lei- 
Inngskbigkeit vertheilte, und d d s  die Leitungsfi~higkeit 
der doppelten Ketk die Summe war von deli partiellen 
Leitungsfahigkeiten der bciden Theile, aris tleiieii sie be- 
stand. Dcr starre Leiter war bci seinen Versuchen ein 
Metalldraht von verscliiedener Natur uiid LZnge; der fliis- 
sige Leiter dagegcn schwefelsaures Kupferoxyd, das init- 
telst zwei Kupferplatten in die Kctte gcbracht wordeu. 

Es ist nicht zii verwnodern, dafs Hr. L e n z ,  da er 
seine Versuche tinter ganz- andern Umsliinden anstcllte 
als icli die ineinigcii, uiclit zu deiiselben Resultaten gc-’ 
langt ist. Ich beinerke zuiiachst, dafs, bei meiuen Ver- 
suchen, die diinne, zwischeii zwei Platinfllichen befind- 
liclie Schicht verdiinnter Schwefe1s;iure ein cbcii so gu- 
ter und selbst besserer Leitcr war ills der andere, ganz 
metallisclie, atis eiiiem Platiu - oder Silbcrdralit gcbildcte. 
Das war, so weit ich glnubc, bei den T’ersuchen cles 
Hrn. L e n z  nicht der Fall, vielmelir war dort dcr starre 
Leiter ein besserer als dcr fliissige. Ueberdiefs gebrauchte 
ich StrSine von abwecliselud entgcgcngesetzter Richtung, 
iind Hr. L e n z  nur Eincn iiistaiik~neii. S i i n  ist es miig- 
lich, d a t  die von lnir beobachtete Erscheinung von die- 
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sem Umstand herrtihre *). Diefs ist ein Punkt, der auf- 
geklart zu werden verdient, und Iiberliaupt ist dieser ganze 
Gegenstand zo studiren. Ich habe mich bei VerMfeutli- 
chung meiner ersten Resultate zu diesem Studium ver- 
ptlichtet, und werde dime Verpflichtung halten. Gem 
gebe ich sogar zu, dafs ich lnich vielleicht ein wenig 
iibereilt habe, voii Interfercnzen zu sprccben, ehe ich 
eine gr6fserc Zabl von Beobachtungen gesainmelt hatte, 
obgleich ich daraiif bestehen mufs, dafs uieine Versuche, 
unter den Urnstanden, unter dencn ich sie anstellte, rich- 
tig sind, und sich nur durch eine Art von Interferenz 
schcinen erlihrcn zu lassen. 

Ich schliefsc diesel1 ersten Theil lneiner Abhandlung; 
man wird vicllciclit findcn, dafs ich etyas zu ausfulrrlich 
geweseu bin; allein die Arbeit des Hrn. L e n z  ist eine 
schr lniige und volt Dclails, und es war mir unm6lglich 
sie dine Autwort zu lassen, weil sic ausschliefsliclr die 
Kritik meincr friibcren Untersuchungen zum Gegenstande 
hatre. Es ist zii bedauern, dafs nicht Hr. L e n z ,  elie 
er dime Kritili unternahm, die Betrachtung anstellte, mit 
~velchcr er sic schliefst ; die Conlroverse zwischeu ihln 
und inir wtirdc d a m  vie1 ktiner gewesen seyn. 

Nachdoin er nsinlich, wie zuvor angefiihrt, die ron 
uiir im $. VI ausgesprochenen Schltisse bcstritten, sagt er: 
JJ O b  cine rascllc Hiiitereinanderfolge abwechselnd entge- 
gengcsclztcr magneto - elelitrischer Strilme die Erscheinun- 
gcn dcs Einflusses dcr Leiter andere, bleibt anderen Un- 
tersncliungen tiberlassen; auf jcden Fall liegt d a m  die 
Ursaclic davon nicht in der Natur der StrIlme, soudern 
in dcr Art der Hintcreinanderfol~c, und es wiirden die 
Ersclwiiiungcu diesclbeii werdcn , wenn ein hydro galva- 
iiischcr Stroin durch einen Commutator so abwccliselnd 

1) Idr 1i;lbc iildcfs aucb l e i  den t h -  ulrd Iiergclirndcn SlrBnren nichs 
( S i e h  Anrraleo, win riircr S U ~  licii hterfercnz wv.lhilrbnrrn L B i r i i ~ m .  

13d. 1.11 S. 50s ~ \ i ~ n r r r k . )  P. 
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entgegengesetzt durch den Leiter gefnhrt wiirde. u - Nie- 
mals habe ich etwas anderes gesagt; mithin hYtte man, 
urn meine Resultate zu bcklinpfen, sicli auf denselbell 
Boden stcllen s o h ,  wo irli stand, sicli clersclben Stroinc 
bedienen sollen, wclclie icli aiiwaiicllc. 
(Du zw&e Theil der Abl~nndluq  iu  den beidcn n5c.hsien Herten.) 

VII. Ueber den Quellsauregehult cerschicdener 
Substunzen; (Ion W: F. Furstcrr zu  Salrn- 
Ho rs  t m a r. 

(Briefliehe Mittheilung.) 

Coesfe ld ,  bei Mtnster, 12. Sept. 1841. 

- Im destillirten Wasser fand icli, durch Abdainpfen 
von 2 Pfund 2 Loth desselben, eiiieri C)uelIsiiuregeI~;ilt, 
nachdem ich das bis zur gelbliclieu Fiirbung coiicentrirte 
Wasser  durch Tbonerdehydrat von cinein der Quellsatz- 
saure abnlichcn K6rper gercinigt liatte. Die Quellsiiure 
mar an Kalkerde gebundcn. Es ist dieser Gehalt an stick- 
stoffhaltigen Sauren vielleicht zu der Erhliirung der in- 
teressanten Resultate von B o u s s i n g a u l t ,  uber die V’er- 
mehrung des Stickstoffs durcli die Vcgctatioii voil Klee in 
geglubtein Sand und destillirteni Wassrr,  zii gebrauchen. 

Auch im Regenwasscr fand idi Qucllsiiurc uiid Quell- 
jatzsaure. Die Quantitiit dieser S h - e n  betrug circa 0,019 
Grm. in 9 Pfund 9 Loth Preufs. Gewicbt Wasser; denn 
[lie festen Bestandtheile dicses Wasscrs wogen 

vor dein Gliilieii 0,043 Grin. 
nach dcm Gliilien 0,026 - 

Das Regenwasser enlhielt deiiinach 0,00033 Proc. stick- 
stofhaltige S3uren. Wegcn des Stickstoffgehalts dieser 
Siiuren hielt ich es fur iuteressilnt deren Menge im RC- 
gcnwasser zii bestiinineii , uin bcurtlieileii zu kiinnen, ob 
diesc Stickstoffquelle allenfalls ausreicheii kiinrite zur Er- 


